
Werkstudent Labor (m/w/x)
mind. 12 Std. pro Woche

DEINE AUFGABEN

• Du unterstützt das Team bei Um- und Aufbauten  
 im Labor.
• Du unterstützt das Team bei der Labororganisation.
•  Du übernimmst die Organisation der Arbeits- und  

Betriebsmittel.
• Du erstellst alle erforderlichen Dokumente für die  
 Labordokumentation.
• Du führst Mess- und Prüftätigkeiten durch.

DEIN PROFIL

•  Du belegst einen fachlich passenden Studiengang.
•  Du hast bereits Erfahrung in der selbstständigen Ausfüh-

rung von Tätigkeiten gesammelt z.B. im Rahmen einer  
Berufsausbildung. 

• Du zeichnest dich durch eine strukturierte und selbst-  
 ständige Arbeitsweise aus.
• Kommunikative Arbeit im Team fällt dir leicht.
•  Du verfügst über ein hohes Maß an Pflicht- und Verant-

wortungsbewusstsein.
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innolectric schafft innovative Technologien für die Elektromobilität, die unseren Kunden den entscheidenden Mehrwert 
bieten. Elektrische Lösungen finden in immer mehr Lebensbereichen Anwendung und bieten spannende Perspektiven. In 
diesem dynamischen Umfeld arbeiten wir bei innolectric als Team. Unsere Projekte sind erfolgreich, wenn jeder Mitarbeiter 
sein Aufgabengebiet verantwortungsvoll ausfüllt, wir Hand in Hand arbeiten und gemeinsam immer wieder neue Lösungs-
ansätze finden. Dieses partnerschaftliche Miteinander ermöglicht es uns, die Elektromobilität mit Leidenschaft und Spaß 
voranzubringen.

Möchtest Du die elektrische Zukunft aktiv mitgestalten? Werde Teil unseres Teams! Wir bieten Dir spannende berufliche 
Perspektiven in einem soliden, dynamisch wachsenden Unternehmen. Eine praxisorientierte und auf Dich zugeschnittene 
Einarbeitung ist für uns ebenso selbstverständlich wie die individuelle Karriereentwicklung. Freu Dich auf ein hoch moti-
viertes Team, in dem Du schnell selbstständig und mit hoher Eigenverantwortung arbeiten kannst. Attraktive Sozialleistun-
gen und moderne Sitz-Steh-Arbeitsplätze bieten Dir die Umgebung, um Deine Innovationskraft bei uns zu entfalten.  

Ist Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. Sende diese unter Angabe der Kennziffer 057 als PDF an 
hrinnolectric.ag. Dein Ansprechpartner ist Jonas Loske.


